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IV. *) 

F~lle. ~ Operationsmethode. 

Der therapeutische Werth der Paracentese des Trommelfells beim 
einfachen Catarrh des Mittelohres mit vorwiegender Itypersecretion 
ist am besten ersichtlich in solchen F~llen, die ~orher l~ngere Zelt in 
der fiblichen Weise mit Luftdusche etc. vergeblich behandelt wurden 
und ferner bei doppelseitigen Erkrankungen, wenn bei gleichartiger 
Affection beider Ohren des experimentellen Verglelches halber die eine 
Seite mit Paracentese, die andere ohne dleselbe behandelt wurde. 
Beispiele der Art will ich zum Schluss der folgenden Casuistik, durch 
die ich die grosse Wiehtigkeit und Nothwendigkeit der Paracentese 
noch einmal hervorheben m~chte, anfiihren. 

~) II uad HI slehe Baud II, Heft 4. 
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• ' a l l  X I V .  ~) 

Doppelseit~ger acuter Catarrh de~ Pauken~6hle mit F-,nt~inclung de~ T~ommelfelle und 
Hype~'~imie des h~iutlgen Labyrinthes. Paraccntese beider Trommelfelle. Hei~ung 

nach 3 Wochen. 

Herm~nn M~iller, 24 Jahre al~, Sehrlftsetzer, wurde als klinischer Patient be- 
handel$ im Wintersemester 1866. Von sekwgchlieher, angmlscher Constitution, frfiher 
nle ohrenkrank. Kurze Zeit nach einer Fahr t  im unverschlossenen Eisenbahnwagen 
bekam er Bronchlaleatarrh uncl knelpenden Sehmerz mit Sausen in beiden Ohren, 
zuerst reehts. Nach 4t~giger Dauer der heftlgen Schmerzen, dureh die er sehlaf- 
lose ~ c h t e  gehabt hatte, stellte er sich am 10. November 1866 vor. Er  hSrte L. die 
Uhr beim Anlegen an die Ohrmuschel, R. in 1/2 Zoll Entfernung, yon den Kopf- 
kr.oeben aus nirgends. Bei normalem Geh~rgang war das linke Trommelfell violett- 
roth;  in seinem hinteren Segmente mehrere blasige Vorw~Ibungen; eine derselben 
hln~ sackarfig herunter. Das rechte Trommelfeli war bee ebenfalIs normalem Ge- 
hSrgauge wenlger gerSthet; am hintern Segmente, etwa in der Mitre, eine geringe 
eonvexe Vortreibung. 

Oral.: Beiderselts 2Blutegel, Morphium. 
Tags darauf hatten die Schmerzen naehgelassen, der Trommelfellbefund war 

derselbe gebHeben, nur die blasige Vorw~lbung links ist noah grSsser geworden, 
Bei dee Paracentese der Trommelfelle ~'entleerte sich links etwas blutiges Serum, 
recMs schlelmig-eitrige Flfiss~gkeit. Nach derselben drang die Luft bei Politzer's 
Verf. rechts leioht hindurch, links nicht; das H~ren dee Uhr veto Knoehen fehlte 
nach wie vor. Ord.: Morphium, 

Am 12, November hatte jeder Sehmerz im Ohre aufgehSrt. Aus dem rechten 
Ohre floss eiirlge Flfissigkeit. Das linke Trommelfell war dunkelroth, convex vor- 
gewSlbt~ trocken. Bei der Luftdusche keln Perforatlonsger~useh auf dieser Seite zu 
h~ren. Bei der eraeuten Paraeentese dieser Seite ist das Trommeffell anscheinend 
ganz unempflndlich, welch und unelastisch. Auch heute entleert sieh danach wieder 
nur ser~se, keine schleimige odor eitE~'~e ~lfisslgkeit. H~rwelte L. t/4~/~ R. 1/~,,. 
Ord. : Beiderselts Liq. 1olumbi hydrico-acet, gtt. x ad Sj. 

Am 13. Nov. Die rechtsseitige Otorrhoe dauert fort. Bei Pol~tzer's VerL reehts 
deutliches Perforationsger~usch. Links dringt am:h flurch Catheter keine Luft in 
die Pauke;  die gemaehte Oeffnung hat sieh wieder gesehlossen. DEe VorwSlbung 
besteht fort, 

Am 16. Nov. Wegen des nnver~ndert fortbestehenden Sausens, links st~.rker wie 
reehts, blutige Schr~pfk~pfe im ~aeken. 

Am 17. Nov. ist das Sausen unver~ndert. Die reehtss. Otorrhoe hat aufgeh~rt. 
Beim Biicken hat P. die Empfindung im rechten Ohr, als wenn ,eine Klappe vor 
dem Ohre zuginge". Beiderseits Luftdusche durch den Catheter, die links zum 
ersten Male gut eindrang. Danaeh grosse Erleiehterung im Kopf, tempor~re Ab- 
sehw~ehung des S ansens. 

Am 19. Nov. ist die YorwSlbung des linken Trommelfells kaum noeh bemerk- 
bar ;  am rechten Trommelfell wird die Wieclerkehr des Glanzes eonsmtirt. Nut an 
der Uebergangsparthie in die GehSrgaDgsauskleidung ist noah geringe Inject;ion sieht- 

*) Fall XIH. s. B& II, S. 266. 
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bar. Das Sausen ist intermit¢irend geworden, rechts starker als links. Klage iiber 
zeiSweiiige Consonanz im linken Ohr beim Sprechen. tt~irw. R. 2V~ L. 1/~. Zum 
ersten Mal wurde die Uhr wieder yon dem Warzonfortsatze dentlieh g ehiir~. 

24. Nov. P. ffihlt sieh im H~iren wenig behirider~, klagt dagegen fiber Sehwere 
ira Kopf und vlel Singen in den Ohren. HSrw. R. 31'~ L. 1H. Be ide r  Luftdusche 
waren links noc h st~rkere, reeh~s sp~rliehe~ nabe tlasselgergusche hSrbar. Von jetzt 
ab t~glich Impression Warmer Wasserd~mpfe per tubam. 

30. lqov. Hi~rw. R. l'2~J~ L. 3/'. Nur l~echts zeitweilig noeh Sausen. Bei Exp. 
Ya]s. drlngt die Luft jetzt loicbt in beide Ohren, links mit Schleimrasseln. Von jet~t 
ab nur lifiks die Application der Wasserd~impfe. 

2. Dee. Pat. wlrd mit normaler H~irwei~e filr Uhr uttcl Spraeho entlassen und 
~ersiehert, gar keine subjeetiven Ger~nsehe mehr in den Ohren zu haben. 

Es handelte sich hier um die heftigste Form des acuten Catarrhs 
mit gleichzeitiger Hyperaemie und ser~ser Durchfeuehtung des h~u- 
tigen Lafiyrin¢hes*). Aus der ]etzteren ist bei dem jugendlichen 
Alter des Pat. das Fehlen des H6rens yore Knochen (9 Tage con- 
statirt) zu erkl~ren**) und allot Wahrsehelnlichkeit naeh das unge- 
wShnlich fang anhaltende und hartn~ckige subjective Ger'ausch in 
den Ohren, sowie die grosse Benommenheit des Kopfes. Bemerkens- 
werth ist~ dass auf der einen Seite (links) ein Erguss sergser Fliissig- 
keit***) in der Paukenh~ihle stattgefunden hatte~ wiihrend auf der 
andern das gew(ihnliehere schleimig-eitrige Secret die Paukenh(ihle 
erfiillte. Die auffallend starke und lanff dauernde Vorwb'lbung des 
linken Trommelfells war nicht allein dutch die hinter demselben 
angesammelte serSse Fliissigkeit bedingt~ sondern gr0ssen Theils ge- 
wiss auch durch entziindliche Schwellung des Tromme/felles Selbst 
herbeigefiihrt (verffl. Band II~ p. 266 Fall XIII). 

F a l l  XV.  

Acu ter  Catarrh m i t  Schle imanhi iu fung.  3 Mal  wiederhol te  Paracentese  des Trommel-  

fel ls .  Hei lung.  

FrL Pfeifer aus Halle, 40 Jahre alt~ ist links sehon seit langen Jahren taub. 
Das Trommelfell dieser Seite zeigt ' naeh~hinten-oben eine Narbe~ mlt welcher der 
Kopf des Steigbfigels verl(ithet ist. Ausserdem' abet frische injeetion'nnd elnzeln 

klelne Extravasate.' Mit dem reehten Ohr ist. bis zum 9. Juli 1867 angeblleh 
gut gehiirt worden, Sie behaupte~ gut hi, rend zu Bette gegangen ufid am an- 

~) Vgl. _PoZitzer - -  Dies Archly Bd. T~ p. 340. Beleuehtungsbilder p. 86. 
~ )  l~ach tier Paracentese stellte sieh das Hiiren yore Knochen nlcht sofort 

wieder ein. 
***) Vgl. Pol i t zer  - -  Diagnose und Therapie der Ansammlung sertiser Fllissigkelt 

in tier Trommelh~ih/e. Wien. reed. Wochenschr. 1867. Der yon PeL aufgestellto 
pathognomische Trommelfellbefund ffir serSsen Erguss konnte hier nicht wahr- 
genommen werden wcgen der fehlenden Transl~arenz des Trommel£ellso 
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dern Morgen so taub wleder erwacht zu sein, dass sic die Sprache belm ]autesten 
Schreien in der NKhe nleht mehr verstand. Schon 1Kngere Zeit vorher litt sic an 
einem uugew~hnlich heftigen Schnupfen. Schmerzen im Obr hat sle gar nioht em- 
pfunden; dagegen ein eontinulrliehes, qu~ilendes Summen. 

Am 13./7. 67 wird die Uhr nlrgends mehr gehSrt, die Sprache nur dann ~er- 
standen, wenn man ihr mittelst eines HSrschlauches langsam in das Ohr sprieht. 
Das Trommelfell zeigt elne abnorm starke Coneavltiit, zahlreiehe erwelterte radi~re 
Gef~sse in clef Cutissehicht, in der untern Hiilfte einen dreieeklgen gelben Reflex 
aus der Tiefe, mit der Spitze bach oben und der Basis naeh unten gerlchtet. Da 
die gelbe Stelle nut dutch das Durehseheiuen won Secret in der Paukenh~hle hinter 
dem Trommelfell bedlngt sein konnt% so wurde sofort die Paraoentese gemaeht, 
dutch welche auch ein ~tusserst ziihes, lange Faden ziehendes, schleimiges Secret 
entleert wurde. Der Paraeentese liess ich die Luftdusche folgen, um die Pauken- 
h~hle mSglichst vollstiindig zu entleeren. Unmittelbar dauach hSrte die P. die Uhr 
wieder beim Anlegen an das Ohr. Ord. : Blutegel, Abfiihrung, Nasendusehe. 

Am 15. Juli  ist die frfiher constatirte R~the fort, dafiir ist das Trommelfell 
wieder mehr graublau in seiner Farbe gewordeu. Die Pa~aeentese wird voiecle~holt 
und abermals zgher Schleim aus der PaukenhShle entleert. 

Am 17. Juli  wird die Uhr R. belm leisen Anlegen geh~rt, das Trommelfell ist 
fast ohne Injection, abet in seiner Mitte hoehgradig concav. BeiExp. Yals. ist kelne 
Luft in das Ohr zu pressen. Wi~hrend der Luftduscho sind anhaltende und nahe 
RasselgerKusche htJrbar, die das ¥orhandonsein einer ziihen l~llissigkeit in dcr Pauke 
bewelsen. Um nleht abermals die Paracentese bei der ohnehin gngstHchen Patientin 
zu wiederholen, wurde das Ohr jetzt fiber 3 Wochen mit Luftdusehe und Salmiak- 
d~mpfen per Catheter behandelt. Dabei besserte sich das Goh~r nieht welter. 

Am 9./'8. 67 wle am 17./7. 67 dle Uhr beim leisen Anlegen an die Ohrmuschel. 
Die Tuba ]3ust. war offenbar freier durchgiingig geworden, denn bei Exp. Valsalv. 
drang die Luft jetzt deutllch in's Ohr und w~lbte sich das Trommelfell in tote 
sehr betr~ichtlich nach aussen vor. Trotzdem klagte P. ausser der nach wie vet be- 
stehenden VSlle fiber sehr l~stige Consonanz im Ohre, die beim Athmen, Sprechen 
etc. ihr h~ehst qulilend war. Die auf den Seheitel gesetzte Stimmgabet hi3rte sie nur 
reeht~. 

Am 9./~. maehte ieh die Paraeentese zum dritten Male und entleerte mehrere 
Trepfen heUgelblicher, z~iher Flfissigkelt aus der Paukenh~hle. UnmRtelbar darnach 
war die Consonanz im Ohre gr~sstentheils ~erschwunden und zwar dauernd. Bei 
Exp. Valsalv. jetzt ein lautes PerforatlonsgerKusch. Yon d a a b  entschledene and 
fortsehreitende Besserung, so dass sie am 15. Aug. die Uhr fiber 1"  ~veit, ]elses 
Fifistern dureh die gauze Stube abgewandt verstaud und ihr Geh~r ffir v~l]ig so 
hergestellt hlelt, ~vie es vor der p]~tzlichen Attaque gewesen sel. - -  Die Tuba 
Eust. war bei Exp. Vals. lelcht und gleichm~sslg permeabel; die auf den Scheitel 
gesetzte Stimmgabel wurde naeh reehts ~tKrker geh~rt wie links. - -  
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~ a l l  XVI. 

Doppelseit~ge~ acuter Catarrh. Pa~aeentese beider T~ommelfelle. Li~ks: sehnelle Heilung 
nach RuTtur des Trommelfells w~h~end de~ Luftdusche ni t  folgende~ Entleerung des 
l~itssigen Paukenh6hlen~nhatts. Rechts: unvollkomraene tteilung trotz mehrfach ~ieder- 

holter Paracentese des Trommelfells. 

Frau K. aus Halle a/S., etwa 40 Jahre alt~ friiher nie ohrenkrank~ bemerkte 
seit 8 Tagen im Yerlauf eines schon liingere Zeit bestehenden Sohnupfens unmittel- 
bar naeh der Riickkehr yon einem Spaziergange ein Gefiihl yon Schwere in beiden 
Ohren~ als wenn sie n i t  Watte verstopft w~iren. Die seitdem bestehende Sahwer- 
htirigkeit sell wechseln. Uebrigens weder Sehmerzen noch Sausen in den Ohren. 
Am Tage der erslen Untersuehung (13. April 1867) htlrte sie die Uhr R. beim An- 
legeu~ veto Warzenfortsatz lanier als yon der Ohrmusche]~ L. 1"~ leise gesproohene 
Worte in 20/. Die Trommelfelle yon r(ithlich-gelber Farb% beiderseits n i t  abnormen 
Liehtreflexen und so stark eingesunken, dass sie zum Theil am Promontorlum auf- 
lagen. Nach tier Luftdusehe dureh den Catheter yon sofortiger ttSrverbesserung ge- 
folgt, (Uhr R. 9 H, L. 4 "  - -  leises Fliistern in ~0 ~) ist am rechten Trommelfelle 
hinten~ yon derMitte bis zur untern Peripherie eine grosse~ blasenartige VorwSlbung 
siehtbar. Links trat wEhrend derLuftdusche, die hier betr~ichflieh leichter eindrangj 
als rechts, eine Ruptnr des Trommelfel]s ein und es zelgte sieh naeh derselben im 
GehSrgang bis vorn am Eingange eine serSse, gelblieh-rSthliche Fliissigkeit~ dis dureh 
die Rissstelle hindurch aus tier PaukenhShle ansgetreten ist. 

I. Paraeentese des reehten Trommelfells. Solut. Ammon. tour. 5,J ad tvl i j  zum 
Einziehen in die Nase. 

Am 14. April. Des linke 0hr  htlrt ann~ihernd normal (Uhr 12/I). Das Trommel- 
fell ist nicht wieder zuriiekgesunken, etwas injicirt; die Rissstelle verklebt. Reahts 
ist die gestrige tttlrverbesserung wieder verschwunden. Des Trommelfell im ur- 
sprllnglichen Grade collabirt. Naeh der Luftdusche~ die nur absatzwelse und unter  
Knattern elndringt, ist am Trommelfell nazh hinten-unten dieselbe gelbliehe~ blasige 
¥orw~ilbung siehtbar wie Tags zuvor. 

Die II. Paraeentese ent]eert eine gelbliehe sertls-sohleimige Fllisslgkeit. Dis H~r- 
verbesserung nach der Operation betrtigt li/$ j~. 

15. April. Das linke Ohr ist und blieb tiir die Folge nnver~ndert gut. Aus den  
rechten her sleh seit gestern viel Fliissigkeit entleert. Die gestern gemachte 
Oeffnung besteht noch. HSrweite filr Uhr 2~1. Luftdusehe. 

20. April. Wegen der blasigen ¥orwSlbung des Trommelfells hinten-unten nazh 
der Luftdusche erseheint die III. Paracentese erforderlich. Wiederam entleert sich 
reiehlieh seriise Fliissigkeit aus der Pauke. 

2~. April. IV. Paraeentese. 
3. MaL ~.  P~racentese. Danach 3 Tage heftiger Schmcrz und starker Aus- 

fluss. Gehtlr so versehleehtert, dass die Uhr nur beim Anlegen geh~rt wurde. 
Wegen der am 8. Mai noch bestehenden lebhaften Injection des Trommelfells 3 
Btntegel vor des OAr. Am 13. Mai ~vurde die Uhr wleder 2 ¢1 wait gehSrt, jedoch 
war eine so schmerzhafte Ansehwellung der Lymphdriisen unter d e n  Ohre entstan- 
den, class diese vorl~ufig der Hauptgegenstand der Therapie wurde. Nach derenBe- 
seitigung hob sleh die tt~rweite nut  sear langsam wieder und hatte bei ndeh for~- 
dauernden nahen Rasselger~usehen w~hrend der Luftdusche kaum 3 ~ err~ieh$~ als 
clio Pa~. die Ka~ abbrach. -- 
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De r  Fa l l  ist deshalb yon besonderem Interesse,  weil mit  der  un- 
beabs ich6gten  Rup tu r  des l inken Trommelfel ls  wghrend  der  Luft-  

dusche und folgcndem Aus t r l t t  des fltissigen PaukenhShleninhahes  

eine ungewiihnlich schnelle  Hei lung  beobachtet  wurde,  wg~hrend auf 

der  rechten Seite~ we die kunstgem~sse  ErSffnung des Tromme]fel ls  

in derselben Absicht  vorgenommen wurde~ der Ver lauf  ein viel lang-  

wier iger  war, offenbar well die En t l ee rung  der  PaukenhShle  hier nie- 

reals in der  Vo]lst~indlgkeit erziel t  werden konnte~ wle es wiinschens- 

wer th  gewesen ware.  

Ausserdem ist zu bemerken  die ungew(ihnlich hehige  entziind- 

liche Reaction yon fast igt~igiger D a u e r  nach der  fiinften Pa racen tese  

des Trommelfclls~ nachdem die 4 voraufgegangenen Einschnit te ohne 

Spur  yon react iver  Entz i indung geblieben waren.  Ein  iiusscrer 

Grund  fiir dieses Ereigniss  war  nicht zu eru i ren;  die Pat .  hat te  nach 

icder  Paracentese  dasselbe vors icht lge Verfahren beobachtet .  - -  

~II XVII. 

Doppelse~tiger ehro~ischer Catarrh mit HyTe~sec~etion sei~ 5 Jah~e¢~ Wiedetholte 
Paraeentese der T¢o~ameZfelle. Daue~mde Besse~ung. 

Theodore Wilke, 13 Jahre, Lehrzrstochter aus Zeitz~ wurde am 26. Juli 1866 
zuffefiihrt. Seit 5 Jahren bestand SchwerhSrigkeit wechselnden Grades. Wiederholt 
sind Anf~lle yon heftig'em Sehmerz in den Ohren aufgetreten, die jedesmal uater 
Eintritt yon eitl'igem Ausfluss nachliessen. Im ]etzten Jahr sind die Sehmerzanfiille 
nicht wiedergekehrt. Ausser chronisehem Schuupfen und granul~isem Raehencatarrh 
ist das Mgdchen gesund uncl yon kr~ftiger Constitution. Es hSrte dieUhr R. helm 
Anlegen, L. j/~t/ veto Knoehen iiberal], leise gesproehene Worte in 15 t bestimmt, 
Fliistern in derselben Entfernung nlcht mehr. 

Die Tro~nn~eIfelle beiderselts stark collablrt mit versehledenen abnormen Lieht- 
refiexen und umschriebenen atrophisehen Stellen. BeiPolitze¢'s Ver~. drang die Luft 
rechts erheb]ich stgrker wie links ein. Die ttSrverbesserur~g danach war ffir die 
Sprache erheblleh (Fliistern bestimmt in 15'), fiir die Uhr nnbedeutend (beider- 
seits 2~0. Am reehten Trommelfell zeigte sich danaeh nach hinten-oben eine.qlas- 
hetle blasena~tige Aussti~lpung, aus der sich bei der Incision eine ganze farblose, 
ser~is-schleimige ~'liissigkeit entleerte. Aueh links wurde ahnliehe Fliissigkeit dureh 
die Paraeentese des Trommelfells entleert. Gegen den :Nasen- nnd Raehenkatarrh 
wurde in der bekannten Weise vorgegangen. Am 27. Juli war die gemaehte 0eff- 
nang im linken Tromme]fell noeh nieht geschlossen find dutch 1~ol. ¥erL wurde 
abermals eine betriiehtliche Menge schleimigen Secretes aus tier PaukenhShle heraus- 
bcfiirdert. 

W~hrend rechts die einmalige ErSffnung des T<ommelfelis geniigte, musste sie 
l~nks im Ganzen 5 real in Zeit yon 20 Tagen vorgenommen werden~ his nnter Bei- 
hiilfe v0n Injeetlonen yon Zinkl~isung yon der Tuba und veto ~iusseren GehSrgange 
aus siqh die hartn~ickige Nei~ung zur Wiederansammlunff des Secretes in der Pau- 
kenhShle verlor. Eine nennenswerthe entziindliche Reaction des Trommelfelles gegen 
die wiede1'holtea Ineisionea war nicht zu beobach~en, Am 15. Aug.. wurde die Pat. 
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entlassen mit einer H~rweite fiir die Uhr yen R. 4", L. 8";  im Spraehverst~indnisa 
war keine Beeintr~ehtigung bemerkbar, Fliisteru sprach sie abgewandt in 20' Ent- 
fernung naeh. Von da ab wurde 1Kngere Zei~ alle 8 Tage 1 real das PolitzeFsche 
Yerfahrea benutzt. Ein Jahr  sparer sah ich die Pat, wieder. Das GehSr war glcich- 
m~ssig gut gebliebea. - -  

~II XVIII. 

Einseitigev ch~'onisehe~ Catar~'h mit Schleimanh~ufuny in deq" Pauke, Unbedeutende 
Besse~ung dutch 4 w~c~entIiche Behandlung mit L ~ d u s c h e  und Salmiakdiimpfen. 
E,rhebliche und schndle 1~esserung dutch 2 real wiederholte ~araeentese des T¢ommel- 

felles. 

Friedrieh Weise~ 0ekonem in Holleben beiHalle  a/S., etwa 50 Jahr~ alt, erbat 
meine Hiilfo am 2. April 1867. Nach heftigem Husten and Sehn~pfen war er links 
seit 8 Wochen taub und lift ebenso lange an continulrlichem, anf/inglieh ganz 
schwaehen, zunehmend st~rkeren Ohrensausen. Schmerzen hat er gar nleht gehabt, 
son@ern nur ein spannendes Gefiihl im Ohr und Genlek. Beim plStzliehen Drehen 
des Kopfes nimmt er ein knatterndes Ger~useh im Ohre wah l  Qu~ilende Consonanz 
im ~aubon Ohre beim Sprechen. Ausser seinem Ohrleiden is~ cr iibrigens jetzt wie- 
der ganz gesund. 

ttSrpri~fung: Uhr links nirgends mehr, rechts normal; die Stlmmzabel h~rt er 
vom Seheitel ausschlicsslich links. Bei der objectiven Pr~ifung der Knochenleltung 
mlt Doppelotoscop dringt tier Ton ebenfalls links sehr viel starker hervor aus dem 
Ohr als rechts. 

Das Trommelfell ist stark eingesunken, in selner obem H~lfte geri~thet~ in 
seiner untern gelbweiss. 

Bei der Luftdusche durch den Catheter drang die Luft unter Knattern und in 
AbsKtzea spgrlleh in die PaukenhShle. Das Sausen erm~ssigte sieh auf kurze Zelt 
danach, kehr~e aber bald in frfiherer ][ntensit~t wleder. Die ~orher gar nicht ge- 
hSrte Uhr warde beim lessen Anlegen gegen die Ohrmuschel gehSrk Schtund und 
Nase gesund. Ord. : Heurteloup. Abffihrung. 

Am 4., 6 ,  8,  12,: 15, 18. April Luffdusehe - -  Salmiakd~mpfe. 

Nach jeder Sitzung befand sich Pat. auf elnlge Stunden wesentlich leiehter, aber 
es war keine anhaltende und fortschreltende Besserung zu beobaehten. Die knatterndcn 
Rasselger~usehe bei der Luftdusche hatten sieh naeh and nac.h vermindert~ so dass sie 
am 18. April gar nicht mehr geh~irt wurden und dcr Luftstrom ohne Unterbreehung 
eindrang. Der eingesunkene Zustand des Trommelfells versehwaad zwar ffir elnige 
ZeJt nach der Sitzung, war abet jedesmal bis zuV n~ehs~en bartnEckig wleder da. 
Das Sauscn dauer~e fast ohne Unterbrechung, war aber sehw~cher geworden. VolI- 
kommen still war es indessen nie im Ohre, aueh nicht unmittelbar naeh der Luft~ 
dusche. Die HSrweite flit die Uhr haste sieh ganz allm~lig bis auf ~/4" vermehrt. 

Veto 18° bis 27. April ]less ich elne Pause der 5rt]iehen Behar~dlung eintreten, 
well ieh hoffte, dass sich der Zustand jetzt bei gut durchg~nglger Tuba spontan 
mehr bessern wiirde. Am 27. April kam jedoch der Patient in wesentlieh schleeh- 
terem Zustand wieder. Die Uhr warde nut  beim Andr[icken gehSrb das Sausen war 
wieder starker. Das Trommelfell im hSehsten Grade eingesunken, l~ach der Luft- 
dusehe versehwand die abnorme ConcavltKt des Trommelfells und es erschien abge- 

Archly L Ohrenheilkunde I I L  Bd, 20 
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flacht ~on ge]blich-weisser Farbe. Ieh vermuthete Fliisslgkeitsansammlung dahinter 
und machte die Paraeentese. Sofort entleerten sleh mehrereTropfenser~is-schleimiger 
Flilssigkeit. Um die PaukenhShle m~ig'lichst vollst~ndig auszuspfilen, liess ieh der 
Paracentese sofort eine Injection yon lauem Sa]zwasser dutch den Catheter folgen. 
DasWasser  floss aus dem Gehiirgange wieder ab and ~er,~rsaehte weder Sch~vindel 
noeh Sehmerz. In der Tiefe des GehSrganges lag ein grosset Kbampen citronen- 
gelSen, gussevst sghen Schleims~ der dutch das Salzwasser aus der Trommeliiffnung 
heraasgespiiit war. Unmittelbar danach trat subjectiv das Gefiihl der Erleichterung 
im Ohre ein. 

29. April. H~irweite l/g,. Sausen verminder~. Erneute Paraeentese~ gefo]gt yon 
Salzwasse~injeetion per tubam. Es entleerea sieh nur kriimlige Flocken aus der 
Paukenhiihle. 

3. Mai gelang zuerst das Anblasen des Tlommelfe|ls durch Exp. Vals. Yon da 
ab gr~issere Erleiehterung. Ord.: Abloitung auf der Haat  des Warzenfortsatzes. 
Alle 8 Tage Luftdusehe dureh den Catheter. 

20. l~Iai. HSrweite: 11/~,1 ein feines Singen im Ohr  dauert immer noch fort. 
13. Juli. ~HiSrweite 3~J; bei festem ¥ersehluss des gesunden Ohres hSrt er 

Fliistern auf 20 ~ abgewandt. Ein feines Singen im Ohre dauert fort. Das Trommel- 
fell ist nicht mehr eingesunken, yon normaler Farbe. 

Dieser Fall zeigt den Nutzen der Paracentese~ nachdem zuvor 
die Luhdusche and Salmiakd~mpfe langere Zeit ohne geniigenden 
Effect angewandt waren. 

Das subjective Ger~usch konnte nlch~ mehr bese~dg~ werden. 
Jedenfalls hatte die S~agnat~on des zahen Secretes in der Pauke bc- 
reits zu lange gedauert (2 Monate), ehe ein ~rat~onelles Heilverfahren 
eingeschlagen wurde, und es watch berelts ander~veitlge pathologische 
Ver~nderungen der Paukenschleimhaut, Auflockerung mit erweiterten 
Geflissen; odor was wegen der relativen Restitution des Geh(irs un- 
wahrsehelnlJcher ist~ Verd~ckungen an den Fenstermembranen zu Stande 
gekommen, die sicb nicht mehr durch die eingeschlagene Therapie 
beseitigen liessen. 

~"all ' XIX. 

DorpeZs. ch~onische~ Catarrh. ~aracentese auf  de~ seh~irnmeee~ 8eite~ we die 
iibliche The~apie Ungeni~endes leistete. 

Eugen Schlobach aas Dessau, 10 Jahre alt, yon mittelkrgftiger Constitution, 
ohne Zeichon yon Scrofulose, wurde mir am 20. Jul i  1867 vorgestellt. Seit Weih- 
nachten 1866 war eine ganz langsam zunehmende SchwerhSrlgkeit bemerkt worden~ 
die auffallend in ihrem Grade wechselte. Selten hatte der KnaLe iiber Snmmen in 
den Ohren, nie iiber Schmerzen geklagt. Der Schhmd ist gesund, die Nase zeigt 
cbxonischen Catarrh. 

Am 20. Juli  Uhr R. beim Anlegen, L. 3 ~j. Trommelfelle beiderseits stark eolla- 
blrt, mit erweiterten Gef~ssen in der Cutisschleht and einzelnen kleinen Eeehymosen. 
:Naeh PoZ~t~e¢'s Verfahren, das subje~tiv reehts ~iel ~veniger fiihlbar dicLuft in das 
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Ohr trieb~a!s links ~ ist die I-Itirweite R. 3 n, L. 12/q Ord.: T~tgliche Injection yon 
Zinkl~sung in die Nas% Gurgelungen, Poliizer's Verf. Das reeh~e Ohr besserte sich 
nicht welter als auf 3", trotzdcm die gedachte Behandlung ]Knger als 3 Woe, hen 
consequent fortgefiihrt wurde, wKhrend das iinke zunehmend fortsehritt~ so dass es 
am 15. August eine ttiSrwelte yon 24 ~ hatte. Aueh die wiederholte Luftdusche 
dureh den Catheter nutzte fiir das rechte Ohr nichts;'nieht einmal eiu momentaner 
]Erfolg war danaeh zu beobaehten. Desshalb maehte ich am 15. August die Para- 
centese des reehten Trommelfelles, trotzdem dass kelne convexe Ausstiilpung des 
Tromme]fells naeh der Luftdusche zu beobachten war. Danach entleerten sich so- 
gleich mehrere Tropfen ~iusserst z~her bernsteingelber Fliissigkeit aus der Pauken- 
hi~hle, noch mehr dutch das hinterher wiederholte Politzer'sche Verf., wobei ein 
zischendes Perforatlonsger~iusch h~irbar wurde. Die Hiirverbesserung trat sofort 
nach der Ent]eerung ein und betrug fiir die Uhr das Doppelte des Urspriinglichen. 
Am n~chsten Tage war die gemaehte Oeffnung geschlossen, keine Spur yon ent- 
ziindlicher Reaction bemerkbar. 

Am 17. August hatte sich die H~irweite auf 15 ~j erhoben. Bei Exp. Yals. is¢ 
jetzt eine deutliehe Ausw(ilbung des reehten Trommelfelles zu sehen. Zur ¥erhiitung 
eines etwaigen Recidivs empfahl und lehrte ioh den zeitweisen Selbstgebrauch den 
Politzer~schen Yerfahrens. - -  

Obwoh l  diese Beobach tung  zu j ung  ist, um yon einer  davernden 
Hei lung  spreehen zu k~nnen, schien sie mir  desshalb  der  M~tthei]ung 

ganz  besonders  :werth,  wei l  sie J e d e m  die Ueberzeugung  yon dem 

therapeut ischen W e r t h e  der  Paracentese  in iihnlichen Fii] len aufdr~ngen 

muss. Die  iibliehe Behand lung  mit lJol. Verf. und Catheter ,  woehen-  

lung fortgesetzt ,  war  nach einer a nFanglichen ge r lngen  Besserung  des 

t t~irvermiigens nutzlos geblieben fiir die Folge ,  wiihrend andrersel ts  

die Paracen tese  unmit te lbar  einen i iber raschenden und wie ich vor-  

laufig annehmen muss, dauernden  Effect hatte.  - -  

De r  therapeut ische  W o r t h  der  Paraeentese  wird ferner,  wie oben 

angedeutet ,  bewlesen durch solcheFi~l]e,  we bel g le iehar t ige rAffec t ion  

beider  Ohren  die eine Sei te  mit  e die andere  ohne P a r a e e n t e s e  behan-  

delt  wurde.  

Diese Ge]egenhei t  be t  sich unter  andern Fi i l len dar  bei e lnem 

polielinisehen Pat len ten  aus dem Sommersemes te r  1867:  

l~all XX.  

Robert Kutscher, 22 Jahre alt~ Maurer, yon kr~ftiger Constitution~ leldet sehon 
mehrere Jahre an sehr geringfiigiger Schwerh~irigkeit und ]eisen, intermittirenden 
subjeetiven Ger!~uschen. Seit 8 Tagen besteht eine sear heftige Verschlimmernng 
seines Ohrleidens. 

Am 11. August Uhr beiderseits i/4 Zoll, veto Knoehen iiberall deutlich. Das 
~i~ke T¢ommelfell zeigt das fiir den aeutenCatarrh der PaukenhShle characteristische 
Bild~ ausserdem abet im hintern Segment, etwa in der Mitre, eine blasige Vorw~l- 



290 SCI:IWARTZE: Studien und Beobaehtungen etc. 

bung yon gelblieher Farbe. Das reehte Tromme?,fell ist so stark eingesunken~ dass 
es im centralen Theil dem Promontorium anzuliegen scheint. Ord.: Paraeentese des 

linken Trommelfells. Pol i t zer ' s  VerL Oertliche Blntentziehung, gefolgt yon kr~ftiger 
.~b£iihr ang. 

Am 14. August Uhr R. l+~ L. 3 ++. Das reehte Trommelfell wieder so stark 
eingesunken, wie am 11. 7 zeigt ein rSthliehes Timbre yon der durchscheinenden 
R~ithe der Sehleimhautplatte. In dcr Mitre liegt es dem Promontorium an;  letzteres 
scheint in seinen Contouren deutlich hlndureh. Aueh tier Steigbiigel liegt am Trom- 
melfe]l an und ist in seinea Contou~en erkennbar. Am linken Trommelfell ist die 
Stelle, wo die 2at-aeentese gemaeht ist, dureh Blutextravasat markirt;  der eollabirte 
Zustand ist bier nicht wiedergekehrt. Ord.: 2ol i t zer ' s  Yerfahren und well hierbel 
die Luft  ungeniigend in das reehte OAr drang, Luftdusche dutch clen Catheter. 
Abfiihrung. 

Am 24. Aug. hat P. tinTcs das Gefiihl viJlliger Restitution des H~irvermSgens~ 
keine" subjeetiven Ger~usche mehr, rechts dagegen trotz t~gllch wiederholten Cathe- 
terisirens ausser dem eonstanten Gefiihl yon Schwere und ¥Slle im Ohr zeitweise 
das Gefiihl yon ,Zugehen im Ohre", besonders beim ¥orniiberbeugen des Kopfes, 
dabei co~tinuirliehes Sausen. Das Trommelfell zeigte genau dasselbe Bild wie vor 
10 Tagen. Uhr R. 3 ++, L. 6".  - -  Wegen der zSgernden Besserung des 2. Ohres 

Am 25. Aug. Paraeentese des l inken Trommelfells; sofort naeh der Entleerung 
der Paukenh~ihle subjectiv das Gefiihl grosser Erleiehterung im Ohr und objectiv 
messbare HSrverbesserung. 

Am 6. September war auch im linken Ohre jedes subjective Ger~useh fort. 
Uhr beiderseits gleieh~ fiber 24"; Fliisterzahlen in mehr als 20 ~ bestimmt. 

Die Herabsetzung des HiirvermSgens war urspriinglich in beiden 
Ohren gleich erheblich, lm linken bestand eine reichlichero Ansamm- 
lung yon Secret im Car. tymp. als im rechten. Dies bewies die bla- 
sige Vorwiilbung des Trommelfells auf dieser Seite. Die Heilung 
dieses Ohres erfolgte sehr prompt naeh 1 maliger Paracentese. Eine 
Wiederanfiillung der Pauke fand nicht statt. Das zweite Ohr~ des 
therapeutischen Vergleiches halber und well die Secretanhiiufung 
offenbar weniger reichlieh war, durch 14 Tage in der bisher iibliehen 
Weise behandelt, besscrte sich so unverhSltnissmiissig ]angsam und un- 
genfigend, dass Schliessllch doch zur Paracentese geschritten wurde, 
durch welche schnelle und dauernde Heilung" erzielt wurde. 
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Operationsmethode, 

Die IneMon oder Paracentese des Tromme]fel]s, yon der~ wir naeh 
dem oben ErSrterten in unserer PraMs elnen schr vielfaehen Gebrauch 

L , 

machen, und dJe wir f~r die oben bezelchneten Fa]le h~ufiger~ wie es 
bMmr gesehehen zu sein schein~*), n~thlg" erachten, ist eine so einfaehe 
Saehe, dass sic Jeder~ d~r fiberhaupt, dab Trommelfel! zu sehen ver. 
steht, ohne vorausgegangene Uebung an der Lelche auch leieht Mr d 
ausfiihren k~nnen. Ohne Beleuehtung des Tromme!felles einzustechen ~ 
ist eln unslcheres und ganz verwerfliches Yerfahren. Bei weitem Ge- 
h~rgange ist die Anwendung des Ohrtriehters und Reflectors nic!lt 
absolut nothwendig~ sondern es l~sst sieh bei direct einfal!endem :Lichte, 
wghrend die eine Hand die Ohrmusehe] stark nach hintei~ und oben 
zieht~ das Trommelfell ausreichend iibcrsehen~ um mit der andcrn 
Hand an der gewiinschten Stelle den Einschnitt machen zu k~nnen. 
In dieser Welse hat A. Cooper die Operation gsmacht und beschrieben. 
In der bei w~item tiberwiegenden Zahl der F~lle bleibt jed0.ch die 
Benutzung Yon Spiegel und Triehter zu der Operation ganz 'unent- 
behrlich. Hat man keinen zuverl~ssigen Asslstenten, der mlt der elnen 
Hand bei nach hinten und oben angezogener Ohrmusehel den Ohr- 
trichter sicher fixirt und vlelleicht gleichzeitig den Kopf dee Paffenten 
unterst/~tzt, so scheint es mlr am bequemsten~ den Spiegel mit Mundst[ick 
naeh Czerma~ oder die Beleuchtungsbril]e yon Semeleder zu Htilfe zu 
nehmen und das reehte Tromme]fell mit der rechten, das links mlt 
der linken Hand zu incldiren. 

Urn dem oft ausserst zahen~ h~uflg gallertartigen Secret hinter 
dem TrommeIfell geni~genden Ausweg zu verschaffen~ daft nicht' ein 
elnfaeher Einstich, eine Punetlon~ sondern muss eine IncMon yon 
1 ~ 2  m gemaeht werden**). Ist dne sackartige VorwS]bung Vor]Jan- 
den, ein durehaus nicht seltener Trommelfellbefund, so wird dutch 
diese die Localit~t des Einschnittes bestimmt; fehlt aber eine soJche oder 
ist vielleicht nur eine schwaeh angedeutete Convexlt~t des Trommel- 
fells vorhanden, so muss der Schnitt m~gllehst so fallen, dass er die 
Radi~rfasersehiehte der Lamina proprla quer durchtrennt; dadurch 

*) Den historischen Notizen in 1~1.. I dieses Aufsatzes (Bd. II, p. 32) habe ich 
naehzutragen~ class bereits Me Frank in seinem Ha~dbuch der 0hrenkrankhei~en 
p. 335 clio Nothwendlgkelt der Paraeentese beim chronlschen Catarrh zum Zwecke 
der Entleerung yon z~hem Sch]elm nachdrficklich hervorg3hoben hat. 

~ )  Die Beaeichnung tier Paracentese als ,Trommelfells~.ich", dlo zuerst yon 
H~mly gebraucht ist~ ist in dieser Hinsich~ also nicht oorrect. 
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wird ein geringes Klaffen der Wundr~inder erzielt und ein gar zu 
schnelles Verkleben derselben thunlichst verhiitet. Ob man in der 
hintern oder vordern H~ilfte der Membran einschneidet: ist ziemlieh 
gleiehgiiltig (einc Yerletzung der Labyrinthwand dcr Paukenh~hle ist 
bel nur elniger Vorsicht nnm~glleh*)~ nur muss der Sehnitt nieht zu 
h0ch nach oben fallen, well die Entleeruug der Paukenh~hle dadurch 
ersehwcrt wird. In der Regal wird es bequamer seln, die Paracentese 
im hintern-untern Quadranten zu machen, besonders bei engem Ge- 
h~rgange, well dieser Thell des Trommelfells am laichtesten crreichbar 
ist. Kreuzschnitte babe ieh hie fur nSthlg befundan. Tritt durch die 
gemachtc Oeffnung das zKhe Secret nicht sogleieh in Gestalt aines 
oder einlger Tropfen hervor, wie es gew~hnlieh zu sein pflegt, so 
muss die Luftdusehe nachfolgen. 

~qach dersalben sieht man das Secret in der Tiefe des Geh~r- 
gangas~ in dem spitzen Winkel, den er mit dem untern Rande des 
Trommelfelles bildet; bel reichlicherer Ansammlung yon Secret dringt 
dasselbe auch wohl bis zur ~usseren Ohr~ffnung heraus. 

Die self mehr als 6 Jahren bei mir gebrauehliche Nadal**) zur 
Paracentese ist an der Spltze zweisahneidig~ 5 Cm. lang, knief~rmig 
gebogen; der Griff yon Elfenbein~ achteekig und 10 Cm. lang. Eine 
wesentllche Bedingung zur Brauchbarkeit dieser ~qadel ist die, dass 
der Schaft der Nadel sclbst so stark ist, dass er nicht beim Schneidan 
mlt der<dpltze fedart. Ausserdem muss nati~rlich die Spitze ganz voll- 
kommen seharf sein~ sonst wird man sich oft vergeblich bemiihen, in die 
blasenartige VorwiJlbung des Trommelfells~ die der Spltze nur einen 
minimalen Widerstand bietet, ainzusehneiden. Unn~thig ist es, die 
Nade! mit elnem Gagenhalte zu versehen, ~hnlich wie an der ~adel 
zur Paracentese der Hornhaut, denn bei nur einiger Vorsicht ist es 
unm~glieh, in der Tiefe hinter dem Trommelfelle eine unerwiinschte 
~qebenverletzung zu machen. 

Der Schmerz beim Einsehnitte selbst ist verschieden. Bei sack- 
artiger Ausw~lbung des Trommelfelles fehlt er fast ganz oder absolut 
ganz, so dass der Patient kaum eine Empfindung yon der Durchtren- 
hung hat. Ist der Schmerz lebhafter, so dauert er hie lange~ l~ng- 
stens ainlge Minuten. In der Regal tritt kelne entziindliche Reaction 

*) Die Tiefe der Paukenhfihle, d. h. der &bstand ihrer ~ussern und innern 
Wancl ist sehw~nkend, je nach den Indivlduen und Regionen; sle betr~g~ an tier 
flachsten Stelle~ zwischen Promontorium und un~erm Encle des Hammergriffes 2--3 
Mm., nach hinton schwaukt der Durchmesser zwischen 2,5 und 4 Mm. 

*÷) Za beziehen yore ¢hirarg. In~trumentenmacher Bsumgartel in Hallo a/S. 
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ein unter der Voraussetzung, dass der P. die nSthige Vorsicht naeh 
der Operation beobachtet, sieh luftdieht das Ohr verstepft u. s. w. ; 
indessen babe ich doeh t~fters erlebt, dass ohne Einwirkung besonderer 
~iusserer Sch~tdliehkeiten, allerdings nut bei ambulatoriseher Praxis, 
sich eine lelchtcre Entziindung des Trommelfelles, einige Mal sogar 
eine heftige Otitis media (vgl. Bd. II~ p. 258) danach entwickelte. 
Es empfiehlt sich deshalb, die Patienten auf einen oder h~chstens 2 
Tage nach der Paraeentese bei rauher Witterung an das Zimmer zu 
binden. Nach 24 Stundeli pflegt fie Wunde schon wieder so lest 
verkIebt zu sein~ class man sic nut durch einen sehr kr:iftigen Luftstrom 
mittels des Catheters zu trennen im Stande ist. Dass sehr h~tufig 
mehrfache Wiederholung der Paraeentese nothwendig wird, well sich 
die Ansammlung yon Secret in der Paukenh~hle wiederholt, ist schon 
oben (Bd. II, p .  247) auseinander gesetzt women. Auch hlerbei 
pflegt in tier Regel 'keine nennenswerthe :entztindliehe Reaction ein- 
zutreten. -- 

Erheblieh sehwieriger wie die Paracentese ist 'die Excision eines 
1rommelfellstiickes (Trepanation des Trommelfells, Myringeetomie). 
Bei abnorm engem GehSrgange und stark collabirtem, zum Theil an 
fie Labyrinthwand der Pauke angelSthetem*)Trommelfell kann fie 
Operation sehr erschwert, auch wohl ganz unm~glich sein. 

Ehe ieh die yon m~r oft geiibte Methode besehreibe~ muss ieh er- 
w~ihnen, dass ieh die zahlreichen zu diesem Zweeke angegebenen In- 
strumente zum gr~ssten Theil fiir so wenig zweckentspreehend bielt, dass 
es mlr nicht der Miihe werth schien, mit allen Yersuehe anzustellen. 
Das am besten ausgedaehte Instrument ist offenbar noeh das yon 
Bonnafont modificirte Fabrizi'sche Perforatorium. Ieh babe mlr vor 
4 Jahren genau nach der Besehreibung desselben, wie sic Bonnafont 
in seinem Lehrbueh (p. 369) giebt, ein solches Perforatorium, das 
ein rundliches Sttick aus dem Trommelfell aussehneiden soil, anfer6gen 
lassen und ~fter damit zu operiren versueht, muss aber gestehen, dass 
ich, freilieh ohne Chloroform, nie damit zum Ziele gekommen bin. 
Ieh will eingestehen, dass einen Theil tier Schuld racine Ungesehick- 
lichkeit tr~tgt, einen andern Theil tr~tgt aber gewiss alas Instrument. 
Selbst wenn das Trommelfell so unempfindlieh war, dass die Bertih- 

*) Urn za erkennen, ob eine Anl6thung an der Labyrinthwand besteh~ ist aus- 
set der Inspection des Trommelfelis w~hrend und kurz nach der Luftdusohe der 
Siegle'sche Ohrtrichter eln sehr brauchbares Instrument. Aueh der vorslchtlge Ge- 
brauch einer ~oncle, natiirlieh:'unter gleichzeltiger Boleuehtung~ iet in solchen F~I- 
len~ wle mir ~chelnt~ ganz zweokm~sig. 



294 SCttWARTZE: Studien und Beobachtungen ere, 

rung fast gar keinen Sehmerz verursachte und gut ertragen wurde~ 
gelang es mir nicht~ das scheibenf~rmige Trommelfellstfick auszuschnei- 
den, vielleieht deshalb~ well ieh nicht wagte, einen genfigend starken 
Druck auszuiiben~ der mir trotz Bonnafont's *) Versicherung yon der 
Unsehad!ichkeit seines Instrumentes~ wegen der mSglichen ~Nebenver- 
letzungen zu bedenk]ich erschien. 

Wreden hat aus demselben Grunde (1. e. p. 79) die sehneidende 
Kan~ile des Bonnafont'schen Perforatoriums mit zwei scharfen, schief 
gestellten Zahnen versehen und versichert~ dass sieh dadurch ,elne 
leichtere und rasehere I)urehsehneidung des Trommelfelles bewerk- 
stellifen ]Jesse% l'qach den verungl[ickten Versuehen mit Bonna- 
font's Perforatorium habe ich reich bisher noch nieht entschliessen 
k~nnen, die Wreden'sche Modification desselben zu versuehen und 
habe desshalb keine Erfahrung darfiber. 

Die yon J. Gruber beschriebene und mit Erfolg ausgeffihrte 
Operationsweise (Arch. Bd. II~ p. 59) hat das sehr Missliche, dass 
man mit zwei Instrumenten--  Pinzette und M e s s e r -  glelchzeitlg im 
GehiJrgange manipuliren muss und dabei unm~Jglich das Operationsfeld 
stets geniig'end deutlich tibersehen kanu. Im besten Falle wird diese 
Methode nur bei sehr weitem GehSrgange anwendbar sein. Uebrigens 
hat Gr. in einer spatern ~,~ittheilung fiber denselben Gegenstand (Allg. 
med. Ztg. 1864 :No. 13) die Mangel des angegebenen Instrumenten- 
apparates zngestanden. 

¥on Wiehtigkeit fLir die Wahl des einzuschlageaden Verfahrens 
ist der Grad der Sensibillt~t des Trommelfelles. 

Die Empfindlichkeit desse]ben gegen BeKihrung ist in den ein- 
schlag'igen Fallen ausserordentlich versehieden -and muss man sich vor 
der Operation mittelst vorsiehtigen Sondirens fiber den Grad derselben 
vergewissern, l~ur selten ist sie so herabgesetzt~ dass die Ber~ihrung 
kaum elne sehmerzhafie Empfindung ,:eranlasst~ so dass selbst die 
Fixation des Kopfes bei der Operation iiberflfissi~ wird. Fall XII  
z. B. (Bd. I I  p. 263) ist in dieser Weise operlrt ohne jedwede Assi- 
stenz. GewShnlich ist die Sensibititat sehr ausgesprochen vorhanden, 
und es muss dann durchaus der Kopf yon einem Gehiilfen zuverlassig 
fixirt werden: und zwar in tier Art, dass der Gehiilfe den Kopf des 
Patienten gegen seine Brust lcgt, mlt einem Arm umfasst~ mit der 
zwclten Hand aber die Ohrmuschel nach hlnten-oben zieht. Um die 
Scnsibilit~t kiinstlich abzustumpfen~ hat man schon fri~her vorgesehla- 

~) B. sagt ,zon seinem Instrument (Lehrb. p. 368): ne pouvant jamais porter 
son action au del'~ de la membrane du tympan. 
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gen, Einspritzungen yon lauem Wasser kurz vor der Operation zu 
machen. Es ist richtig~ dass sich danach fiir kurze Zeit die Empfind- 
liehkeit etwas abstumpft, doch entsteht andrerseits der Nachtheil 
einer stgrkeren Congestion im Trommdfelt. Durch diese wird die 
Blutung bei der Operation st;4rker, daclureh die Operation selbst er- 
sehwert und wcgen der wiederhott nSthigen Entfernung der Blutg'e- 
rinnset aus dem GehSrgange in die L~.nge gezogen, ausserdem das 
Entstehen yon Bluterguss in die PankenhCihle bef6rdert. Bei angst- 
lichen Personen und grosset Empflndlichkeit des Trommelfells ist ohne 
Chloroform n~cht gut rnit der nSthigen Ruhe zu operiren. 

Ich benntze die oben besehriebene zweisehneidige Nadel zur Para- 
eentese auch zu tier Excision, vorausgesetzt, dass das Trommelfell nicht 
erheb!ich verdickt und sclerosirt ist, was man sehon am Aussehen 
erkenn h n~ithigenfaIls dutch Ber[ihrung mit der Sonde eruiren kann. 
;Ira letzteren Falle w;rd die Nadcl nur zum Einstechen benutzt und 
dann yon dern Einstich ass mit einem kleinen und sehmalen, ~orn 
stumpfen Messer*) die Schnittfiihrung vorgenommen. 

Vor dem Einschneidan wird, wend es m~iglich ist, die Luft in 
die Paukenh~ihle gapresst, um das Tromraelfel] m~igllehst yon der 
g'egeniiberliegenden Labyrlnthwand zu entfernen. Sind umschriebene 
Kalkablagerungen im Trommelfel], so w~hle ich~ wie J. Gruber, diese 
zur Excision, wenn sie nicht zu unbequem liegen. Sie lassen sich mit 
der Nadel ohne  Schwier~gkeit ganz umschneiden und sehllessl~eh~ 
wenn sic noah an einem ganz kleinenRest fastsitzen, mlt der Pinzette 
fassen und abliisen. 

Sind keine Kalkablagerungen vorhanden, so halte i ehes  flit am 
leichtesten ausfiihrbar und deshalb fiir am empfehlenswerthesten, einen 

Kreisaussehnitt des Trommelfells im hintern- 
~:: '?: Quadranten fortzunehmen. Dazu Ftihre 

/ +~: \ ieh den ersten Schnitt be hart am Knoehen 
/+~ ! um so viel als miiglieh yore Sehnenring mit 

~u entfernen; dann wird bei a elngestoehen 
.... / / und die Nadel, resp. das Messer bei dickerer 

/ 

~: . . . .  ./" Membran yon a naeh b geftihrt. Sehliesslieh 
wird bei d~ etwa 1 ~Im. entfernt yon a einge= 
stochen, um den Sehnitt dc zu fiihren. Jetzt 

h~ngt der umsahnittane Kreisausschnitt nur noah lest zwischen a und d. 
Das Stehanlassen dieser Br~ake dient dazu, umbe i  der Fiihrung'des 
Schnittes yon d nach c einen gr(isseren Widerstand des Lappens zu 

*) Ebenfalls yon Baumgartel zu beziehen. (Trommelfellmesser). 
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haben. Diese letzte Briicke kann ]eicht getrennt werden durch Sehnci- 
den yon unten nach oben. Ist sie sehr klein ausgefallen, so kann tier 
Lappen mit der Wilde'schen Kniepincette gefasst und losgerissen werden. 
Dies anseheinend rohe Man(iver hat den gVossen Vorzug vor der 
v(i]llgen Abtrennung mit dem Messer, class das excldirte Stiick nicht 
etwa in die Cavitas tympani hineinfiillt, aus der es vlelleicht sehwer 
oder gar nlcht zu entfernen seln miiehte. Seine Anwesenheit in der- 
selben wiirde sieher elne entziindliche Reizung herbelfiihren~ welche 
die Sehmerzen naeh der Operation erheblich ver]iingern wiirde ; keines- 
wegs wtirde auf die -Resorption des abgetrennten Lappens, wie dies 
LT~cke*) ernst]ieh zu glauben sehien~ zu hoffen sein. 

Wiihrend der Operation wlrd gewiihnlieh sehr lebhafter Sehmerz 
geiiussert und es entsteht eine unbedeutende Blutunff. Um das Hinein- 
fliessen dcs Blutes in die PaukenhShle m(igliehst zu vermelden, ist 
sofort nach dcr Ausschneldung des Stiickes der Kopf naeh der ope- 
rirten Seite zu senken. 

Naeh einlgen Minuten wlrd das im Geh[irgang vorhandene Blut- 
gerinnsel dureh Aussprltzcn mlt sehwach ]auwarmem Wasser entfernt~ 
um die Griisse der gemaehten Oeffnung und die Beschaffenheit der 
gegeniiberliegenden Paukenwand betraehten zu k~innen. An dem ex- 
cidirten Stiicke ist besonders die Schleimhautplatte auf den Grad der 
vorhandenen Verdiekung oder sonstigen Veriinderung genauer zu 
priifen. 

Von den sonstigen Zuf~llen wi~hrend oder kurz nach der Opera- 
tion ist besonders ein ohnmaehtartlges Gefiihl oder wirkliche Ohnmaeht 
zu erwlihnen, die aueh kriiftlge Indlviduen befallt. Beim Ausspritzen 
des Blutgerlnnsels entsteht durch das Eindr~ngen des Wassers in die 
Paukenhiihle Sehwindel, der so heftig !auftreten kann, dass der Pat. 
taumelt~ resp. slch hlnlegen muss. Der Wundsehmcrz dauert einige 
Stunden. :Nacb der Operation wird der GehSrgang verstopft und das 
Ohr verbunden. 

Die nie ausbleibende entziindllche Reaction nach der Operation 
trltt 24--36 Stunden nachher eln und dauert gew6hnlich elnigeTage~ 
mltunter aber auch einige Wochen~ so dass man im A1]gemeinen da- 
rauf gefasst sein muss, dass dcr P. 8--14 Tage arbeltsunfiihig wird. 
:Nach ziemlich heftigen Schmerzen~ die den Schlaf unmiig]ich machen~ 
anfangs continulrlieh~ spiiter intermittlrend sind~ tritt eine gerlnge 
schleimig-eitrigeAbsonderung ein, die bet der nSthlgen Sorge ftir den 

*) Ueber die am Ohr vorkommenden OperaClonen yon Eabrlzi~ bearbeil;et voa 

Linvke  i p. 72. 
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Abfluss des Secretes gewiihnlich spontan aufh(irt. In elnzelnsn Fltllen 
waren die Reactionserscheinungen allerdlngs so weniff srhebtleh~ dass 
sie kaum nennsnswerth sind und dem Operirtsn allcnfa]Is gestattet 
haben wiirden: seinsn gswohntsn Beschitftigungen nachzngehen; in 
andern wieder steIlte sich Fieber eln his zu 8 ti~glger Dauer. Wenn 
gleich im Beginn der Schmerzsn Bluteffcl gesetzt und tiberhaupt ein 
streng antiphlogistlsches V-erfahren bef'olgt wird, lassen sich die ent- 
zund]ichen Reaetionserscheinungen abktirzen. 

Schon am zwelten Tags nach der Operation sieht man am ge- 
r~theten Trommelfell die gemachte Oeffnung kleiner gew0rden; ihre 
Riinder mit wels~en Exsudatmassen belegt. Die Vsrkleinerung nimmt 
yon Tag zu Tag zu. Je nach der Griisse der gcmachten Trommel- 
fells-Oeffnung und der Verschledenheit der Rsgensrationskraft trat 
der Wiederverschluss in den yon mir opsrirten Fiillen ziemlieh con- 
stant nach 10 bis 15 Tagen eln. Damit stimmt Bonnafont's Angabe 
iibersin, class er den Verschluss kleinerer Oeffnungen nach 10--12 
Tagen gesehen babe. Ein Mittel~ um diesen Wiederversch]uss der 
Oeffnung zu verhiiten, kenne ich nlcht. Das Aetzen der Riindcr mit 
Hiillensteln - -  sonst auch empfoblen zu einern gerade entgegenge- 
setzten Zwecke~ um eine alte persistente Perforation des Trommelfells 
zurVernarbunff zu brlngen - - i s t  ein nutzloses und hiichst schmerz- 
haftcs'Verfahren, steigert dis entziindlichen Reactionscrschelnungen in 
beunruhigender Weise. Was durch dieAstzunff zerstiirt wird, wiichst 
bei der srstaunlichenRegenerationskraf~ des Trommelfslls im folgenden 
Tags wieder nach. 

Auch mit dem E~nleffen yon Darmsaiten (Itard, Fabrlzi) und 
Scarificationen der R~inder (Bonnafont) habe ich nlcht den gewiinsch- 
ten Zweck erreieht. Die ersteren verursachen so heftlge Schmerzen, 
dass man sie sehr bald wieder zu ~entfernen ffezwungen ist. Phili- 
peaux*) (Lyon) empfiehlt das fortgesetzte EinFtihreE der Bougles aus 
Gummi elasticum in die Oeffnun'g', und zwar mindestens alle 6, 8, 
10 und 15 Tage wlederholt. Dabei ist es ihm einmal in dem friiher 
erwtihnten Fallc ffelungen, wle er nachtriiglich anfiihrt~ die Oeffnung 
5, Monat zu srhalten. Er sefzte das Verfahren dann noch alle 8 oder 
10 Tage fort und rnein¢~ ein intelligenter :Pat. wiirde sich die Bougie 
selbst einfiihren lernen. Ganz verwerfllch scheint mir zu dcm fraF~- 
lichen Zwecke die Galvanocanstik~ well dabei gerade dis :Neiffung" zum 
Wiedervsrschluss mtigliehst beftirdert wird. 

*) Reeherches nouvelles sur la perforation arfifieielle du tympan. Paris 1863. 
p. 113. 
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Die auf pathologisch-anatomisehen Befunden bei permanenten Per- 
foratlonen basirende Idee v. 1'ri~ltsch's, durch Anheilen eines Trommel- 
felllappens an eine vorher wund gemaehte Stelle der Paukenhiihle 
oder des Gehiirganges eine bleibende Oeffnung zu erzielen, ist gewiss 
sehwer zu realisiren, wenigstens wiisste ich nicht, auf welche Weise 
der Lappen lang'e und genau genug an der wund gemachten Stelle 
befestlgt oder angedriickt werden sollte. - -  

Wenn ich hoffen diirfte, dutch die vorstehenden Beobaehtungen 
zur allgemeineren Verwendung der Paraeentese des Tromme]fells bei 
der Behandlung des acuten und chronisehen Catarrhs des Mittelohres 
mit vorwiegender Hypersecretion der Schleimhaut angeregt zu haben, 
so wiirde ich reich reichlieh belohnt halten fiir die Zeit und Miihe, 
dis ieh dem Gegenstande gewidmet habe. ich bin tiberzeugt, dass 
die Fachgenossen tiber die iNiitzlichkeit der Operation ftir diese Fiille 
diese]ben Ansiehten gewinnen miissen, und hoffe, dass bei Ueberein- 
stimmung der Erfahrungen in nicht zu ferner Zeit der Paracentese 
ein wiehtlger Platz in der Therapie der gedaehten Erkrankungsform 
gesichert ist. 


